Muttersprache = Herzsprache

ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ

. ﺃﻁﺒﺎء ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ-.
. ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻥ-.
Mehrsprachigkeit = Chance
. ﻣﺮﺑﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ-.
• Gesundheitsdienst
der Stadt
Bern
Erfolg
mit der Zweitsprache
ist abhängig
von der
.
ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﻗﺴﻢ
–
ﺍﻟﺼﻮﺕ
.  ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻻﻧﺴﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺮﻥ-.
Qualität der Erstsprache
• Logopädinnen und Logopäden
.( ﻣﻜﺘﺐ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ) ﻛﺎﻧﺘﻮﻥ ﺑﻴﺮﻥ-.
www.logopaedie-bern.ch
Sprechen
Sie in der. ﺑﻠﺪﻳﺘﻚ
Spracheﻓﻲ
mitﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
Ihrem Kind,
in der
ﺟﻤﻌﻴﺔ
 ﺍﻻﻡ – ﺍﻻﺏ – ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ-.
Sie sich sicher und wohl fühlen.
.  ﻣﻜﺘﺐ ﺷﺒﺎﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻥ-.
• Inselspital Bern, Stimm- und Sprachabteilung
( ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻲ
)  ﺑﻴﺮﻥ.Sprachen
 ﺍﻳﺴﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻷﺳﺄﻟﺔ ﺍﻻﺟﺎﻧﺐ-.
Wenn Sie
als Elternﺗﻌﻠﻴﻢ
verschiedene
• Erziehungsberatungsstelle
desjeder
Kantons
sprechen,
heisstﺗﻌﻠﻴﻢ
das,  dass
Elternteil
(dann
ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻲ
. ﺍﻟﻄﻔﻞ
. ﺍﻻﻡ
) Bern
 ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻥ-.
• Kinderärzte und Kinderärztinnen

•

•

•

mit dem Kind in seiner Muttersprache spricht.
• Mütter- und Väterberatung Kanton Bern
Telefon: 031 321 64 46
• Mitwww.mvb-be.ch
Geschichten, Trostversen und Schlafliedern 		
vermitteln Sie Ihre Kultur und Ihre Sprache.
• Tageselternverein ihrer Gemeinde
ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻮ
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Adressen
Beim Schulamt Tel.
Nr.

Sprachentwicklung

= ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻡ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ

1

Im 1. Jahr
reagiert das Kind auf seinen Namen und  hält  Blickkontakt,
es lallt (plaudert) und ahmt Laute nach.
Mit 2 Jahren
versteht das Kind alltägliche, situative Aufforderungen
und spricht einzelne Wörter.
Mit 3 Jahren
stellt das Kind Fragen: Was, Wer, Wie ist das?
und kann die meisten Laute produzieren.

ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﻐﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﻭﻟﺪﻱ ؟
= ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻡ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ

Und:
• Jugendamt
Stadt
Setzen
Sie sich alsder
Eltern
mitBern
der deutschen Sprache
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﺳﻦ
ﻗﺒﻞ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﺮﻥ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻼﻁﻔﺎﻝ
auseinander und suchen Sie Kontakt zu deutsch
• ISA, Informationsstelle
für Ausländerfragen, Bern (Deutschkurse)
sprechenden
Kindern.

Mit 5/6 Jahren (Kindergarten)
spricht das Kind auch für Fremde verständlich
und kann über Gefühle und Bedürfnisse sprechen.

• Schulamt der Stadt Bern (Mutter-Kinder-Deutschkurse)
Telefon: 031 321 64 46

=============================
In
=
ﺍﻻﻡ
ﻟﻐﺔ
1
==============================
===
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻟﻐﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﺗﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﻭﻟﺪﻱ ؟

Wenn Ihr Kind diese Entwicklungsschritte nicht erreicht, ...
Wenn Sie über die Sprache Ihres Kindes besorgt sind, ...

Wenn Ihr Kind über längere Zeit stottert oder eine heisere Stimme hat, ...

                 

2

Deckblatt
Mit 4 Jahren
bildet das Kind kurze Sätze und stellt Warum – Fragen,
1 sich Lieder,
es versteht kurze Geschichten und kann
Verse merken.

     

dann lassen Sie sich durch eine Fachperson beraten.

2

ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ
ﻭﻳﻨﻈﺮ
ﺍﻻﻭﻟﻰﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﺄﺳﻤﻪ
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻳﺤﺲ
ﻳﺤﺲ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﺄﺳﻤﻪ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ
ﺍﻻﻭﻟﻰ. )( ..ﺑﻼ ...ﺑﻼ  ...ﻣﺎ..ﻣﺎ . ( ..
ﻣﺜﻼ
ﻣﻦ
ﺑﺄﺧﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ
ﻓﻤﻪﻣﺎ..ﻣﺎ
ﺑﻼ ...
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺑﺄﺧﺮﺍﺝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻓﻤﻪ ﻣﺜﻼ ) ﺑﻼ...ﻓﻲ

ﻳﺤﺲ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﺄﺳﻤﻪ ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻢ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺄﺧﺮﺍﺝﺍﻟﺴﻨﺔ
ﻓﻲ
ﺑﻼ ...ﺑﻼ  ...ﻣﺎ..ﻣﺎ . ( ..
ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻣﺜﻼ )
ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ ﻣﻦ ﻓﻤﻪ
ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺷﺊ
ﻓﻲﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺃﻗﻞ
ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ
ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺃﻗﻞ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﻛﻠﻤﺔ .
ﻭﻳﺒﺪﺃﺍﻟﺴﻨﺔ50
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ

ﺷﺊ
 50ﻛﻠﻤﺔ .
ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺃﻗﻞ ﺷﺊ

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻻﺳﺌﻠﺔ  :ﻣﺎﺫﺍ ؟ ﻣﻦ ؟ ﻛﺸﻒ ﻫﺬﺍ ؟ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ .
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﻌﻈﻢ
ﻫﺬﺍ ؟
ﻣﺎﺫﺍ ؟ﻣﻦ
ﻣﺎﺫﺍ ؟
ﺑﺎﻻﺳﺌﻠﺔ :
ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊﻣﻌﻈﻢ
ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ
ﻛﺸﻒﻫﺬﺍ ؟
ﻣﻦ ؟؟ ﻛﺸﻒ
ﺑﺎﻻﺳﺌﻠﺔ :
ﻳﺒﺪﺃﻓﻲﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﻭﻳﻔﻬﻢ
ﻟﻤﺎﺫﺍ
ﻭﻳﺴﺄﻝ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻞ
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ
ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ .
ﺍﻻﺻﻮﺍﺕ .
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ .
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻭﻳﺤﻔﻆ
ﺍﻻﻏﺎﻧﻲﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 50ﻛﻠﻤﺔ .

ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ

ﻳﺒﺪﺃ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﻭﻳﺴﺄﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ(
ﺑﺘﻜﻮﻳﻦﺭﻳﺎﺽ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ )
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻭﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺍﻻﻏﺎﻧﻲﻟﻤﺎﺫﺍ
ﻭﻳﺴﺄﻝ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺠﻤﻞ
ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔﻳﺒﺪﺃ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ .
ﻭﻳﺤﻔﻆ
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ
ﺍﻟﻜﻼﻡ .ﻭﻳﺤﻔﻆ ﺍﻻﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ .
ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ
ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ
ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ) ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ(
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ .....
ﺍﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﻁﻔﻠﻚ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﻁﻔﺎﻝ(
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺭﻳﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ .
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ) ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ
ﺍﺫﺍ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻁﻔﻠﻚ ...............
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻭﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺾ
ﻳﺘﻜﻠﻢ
......................
ﻁﻔﻠﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪ
ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻟﻢ
ﺍﺫﺍ ﺑﺪﺃ ﻁﻔﻠﻚ ﻳﺘﻠﻜﺄ ...ﺍﺫﺍ
Wenn Ihr Kind diese.....
Entwicklungsschritte
nicht
erreicht,
ﻭﺃﻋﺮﺿﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺑﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
 ...............ﻭﺭﻏﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ .
ﻁﻔﻠﻚ
ﻛﻼﻡ
ﻟﺪﻳﻚ ﺗﺨﻮﻑ ﻣﻦ
ﺍﺫﻥ ﺳﺎﺭﻋﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﺫﺍ
ﻁﻔﻠﻚ .

Wenn Sie über die Sprache Ihres Kindes besorgt sind, ...

ﺍﺫﺍ ﺑﺪﺃ ﻁﻔﻠﻚ ﻳﺘﻠﻜﺄ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ......................
ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺃﻋﺮﺿﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ
ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺳﺎﺭﻋﻲ ﺍﻟﻰ
ﺍﺫﻥ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﻁﻔﻠﻚ ﻫﺬﻩ
ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻨﺪ
dann lassen Sie .....
sich durch
eine Fachperson
beraten.
ﻁﻔﻠﻚ .

Wenn Ihr Kind über längere Zeit stottert oder eine heisere Stimme hat, ...

ﺍﺫﺍ ﻟﻢ
ﺍﺫﺍ ﻟﺪﻳﻚ ﺗﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﻁﻔﻠﻚ ...............

     

=======================
=================================
ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻡ =
ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻡ =
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ
ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ
 .ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ = ﺍﻟﺤﻈﻮﻅ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ .
ﺤﻈﻮﻅ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ =
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﺪﺩ
ﺍﻟﺘﻜﻠﻢﻗﺎﺑﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺑﺠﻮﺩﺓﺍﻟﺍﺗﻘﺎﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻢ
ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻬﺎ .
ﻭﻣﺘﺄﻛﺪﻩ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﺤﺴﻲ
 .ﺗﻜﻠﻤﻲ ﻣﻊ ﻁﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺑﺠﻮ
 .ﺗﻜﻠﻤﻲ ﻣﻊ ﻁﻔﻠﻚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﻲ ﻭﻣﺘﺄﻛﺪﻩ ﻣ

 .ﺃﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺑﻮﻳﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻻﻡ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ .

 .ﺃﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺑﻮﻳﻦ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﻟﻐﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺠﺐ
 .ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﺮﻓﻲ ﻁﻔﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺍﺛﻜﻢ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﻠﻐﺔ ﺍ
ﺃﻥ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻣﻊ
ﻭﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻻﻡ .

 .ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺼﺺ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﺃﻏﺎﻧﻲ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻋﺮ

ﻭ:
ﺃﺟﻠﺴﻮﺍ ﻛﺂﺑﺎء ﻣﻊ ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺑﺤﺜﻮﺍ ﻷﻁﻔﺎﻟﻜﻢ ﻋﻦ ﺃﻁﻔﺎﻝ
ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .

ﻭ:
ﺃﺟﻠﺴﻮﺍ ﻛﺂﺑﺎء ﻣﻊ ﻣﺘﻜﻠﻤﻲ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﺑﺤﺜﻮ

